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Drei neue iisterreichische Pilze, 
Von F. von Tht~raen. 

2~licropeziza p u n c l u m  Rehm. - -  Perithecia minutissima, 
ca. t"5 m" lata, primo punctiformia, nigerrima, dein orbiculares, basi 
late adnata, plana disco ]uteolo, margine elevato, perithecio nigro, 
ex fihrillis viridi-fuscis composito; sporae oblongae, obtusae, singulae, 
fore elongato-dacryoideae, rectae vel rarius subcurvatae, hyalinae, 
bicellulares, utraque cellula binucleata, 15--17 mm long., 4--4'5 ~ 
crass., 8 distichae in ascis clavatis, interdum curvatis, apice non in- 
crassatis, sessilibus, 54 :m long., 10--12 mm crass.; paraphyses fili- 
formes superne incrassatulae, saepe apice subcurvatae, hyalinae. Jodii 
ope. spores flavescunt et distinctae uniseptatae evadunt. 

Bohemia septentr, in monte ,Mtickenberg" prope Teplitz ad 
Nardi strictae folia arida. Aest. 1873. Leg. de Thtimen. - -  Rehm. 
Ascomyceten Nr. 261. (absque diagn.) 

Puceinia Lojkaiana Thtim. - -  P. acervulis amphigenis, 
longi seriatis, epidermide tectis, plumbois, noununquam demure disrum- 
pentibus, turn atris; sporis plus minusve ovoideis, utrinque rotundatis, 
vertice taro minime acutato, non incrassato, medio vix constrigtis , 
epidermide tenui, granuloso vel verruculoso, pedicellatis, 42--48 ~ :  
long., 22---26 mm crass., fuscis, pedicello caduco, hyalino, 8 mm longo; 
paraphysibus nullis. 

Hungaria centralis: pr. Pesth. in foliis vivis Ornithogali chlo, 
ranthi. Vere 1874. Leg. H. Lojka. 

Puccinia fallaciosa Thtim. - -  P. acervulis amphigenis, 
dense gregariis, dein confluentibus, brunneis, primo epidermide tectis, 
demure liberis; sporis late ovalibus, vel late ellipsoideis, utrinque ro- 
tundatis, medio minime constrictis, taro ad basin subangulatis, epi- 
sporio crasso, vertice incrassato, dense verruculoso, verrucis minimis, 
fuscis, pedicellatis, 32--42 ~ long., 25--28 ~ crass., pedicello caduco, 
brevi, hyalino, 5 m~ crass., 10 ~m long., paraphysibus nullis. 

Austria inferior. Wien in hortis ad Tulipae Gesnerianae folia 
,~iva. Ineunte vere t873. Rarissime. Leg. Jos.. Wallner. - -  Puccinia 
Prostii Duby in Thtim. Fungi austr, no. 374. - -  id. in Thtim. Herb. 
mycolog, oeconomicum no. 78. 

Die Vegef, aLions.Verh ilLnisse des rnit, Lleren und  sf, lichen 
Ungarns und angrenzenden Siebenbfirgens. 

Von A. Kerner. 

LXXXIV. 
1526. Fagus silvatica L. - -  Im mittelungar. Berglande in der 

Matra und Magustagruppe, auf dem Nagysz~], sowie in tier Pilis- 
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and V6rtesgruppe auf allen Bergriicken und Bergabhiingen; an den 
n+rdlich exponirten Lehnen reine Best~nde bildend, an den stidlich 
abdachenden Geh{ingeu dagegen meistens nut eingesprengt. Im Tief= 
laurie vollstiindig fehlend; dagegen wieder im Bihariagebirge und 
zwar sowohl im R6zb~nyaer- und Petrosaerzuge, als auch auf dem 
Batrinaplateau, Mesiader- und Vask6her-Plateau, in der Vulcan=, Fle- 
siu- and tIegyesgruppe und selbst anf dem terti~tren Vorlande. Auf 
dem tertiiiren Vorlande bildet sie allerdings nur sehr selten reine 
Best~nde, sonderu erscheint daselbst gew~hnlich in den gemischten 
Laubwald eingesprengt und gemengt mit Hainbuchen, Eichen, Birken 
und Zitterpappeln, wie z. B. bei Harangmez5 und Felixbad bei Gross- 
wardein, Lasuri, Venteri, Robogani, Hollodu, Pohlasa und Kladowa 
siidt~stlich yon Vil~igos. Dasselbe ist der Fall auf dem terti~iren I-It'~gel- 
lande in den Thalbecken der drei KiSriSsflt~sse, wie z. B. zwischen 
Vask6h und P6trosa, Seddscelu niichst R6zb~nya, Criscioru und K(~r~s- 
b/tn~a uud auch an den sC~dlich exponirten Flanken des hShereu 
Berglandes, we die Rothbuche fast immer nut als Bestandtheil des 
gemischtea Laubwaldes erscheint. Auf dem Suprapidtra poi6nile bei 
Vidra, an manchen Stellen des Batrinaplateaus und an der iNordseite 
des R6zb~nyaerzuges trifft man die Rothbuche auch h~iufig in Gesel[- 
schaft yon Weisstannen und in hohen Lagen wohl auch gesellig mit 
der Fichte. Reine ausgedehnte Buchenbest~nde beobachtete ieh au 
der iNordwestseite des Petrosaerzuges im Gebiete dos Jadabaches, 
insbesondere auf dem Mesiader Kalkplateau, in der zerrissenen Rand- 
zone des Batrinaplateaus in tier Umgebung der Pidtra Galbina, dana 
entlang der S@fronte des R6zb/tnyaerzuges veto Dealu! mare bei 
Criscieru angefangen i~ber die Dobrina zur Gaina, ferner auf dem 
Vask6her Plateau in tier Umgebung des Vervul ceresilor, dann am 
Nordabfalle des Morea und Plesiu und endlich in der Hegyesgruppe 
zwischen der weissen Kt}r~}s und Mares. 

Die obere Grenze der Rothbuche im Bihariagebirge wurde yon 
mir durch nachfolgende barometrische Messungen ermittelt. 
Auf der Margine im R6zb~nyaerzuge; 5I. Expos . .  135i Meter. 
Margine, gegen Vervul Biharii; N. Expos. . . . . . .  t312 , 
Vervul Biharii im R6zb/myaerzuge; NW. Exp . . . . .  1371 , 
Vervul Biharii ,, ,, SW. Exp . . . . . .  t405 ,, 
Vervul Biharii , , S. Expos . . . . .  142S , 
Vervul Biharii, gegen die Ruginosa zu; SW. E x p . .  1396 ,, 
Vervul Biharii, gegen die Rnginosa zu; 5IO. E x p . . .  1424 ,~ 
geh~nge ober der St~na Sc~vea im R6zb~inyaerzuge; 

~NW. Expos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1342 ~ 
Unterhalb des Sattels La Jocu im R6zb/myaerzuge; 

NW. Expos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1379 , 
Verbindungskamm des Vervul Biharii mit der Cucurbeta; 

NW. Expos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1334 ,, 
Auf dem veto Sattel La Jocu gegen N6gra auslaufenden 

Riicken; ~NW. Expos . . . . . . . . . . . . . .  t365 ,, 
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Auf dem veto Sattel La Jocu gegen Ndgra auslaufenden 
Rticken; NO. Expos . . . . . . . . . . . . . .  1391 Meter. 

Am Abhange des Tomnatecu im R6zb~inyaerzuge; W. Exp. 1388 , 
Am Abhange des Tomnatecu ~I , S. Exp. 1413 , 
Am Abhange des Tomnatecu I, ,, O. Exp. 1479 , 
Gaina, Endpunkt des R6zb~nyaerzuges; O. Exp . . . .  1460 , 
Auf dem Dealul Boului st'td(~stlich yon der Cucurbeta; 

O. Expos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t456 , 
Dealul Boului oberhalb Vidra; O. Exp . . . . . . . .  1462 ,, 
I)ealul Boului oberhalb Vidra; SO. Exp . . . . . . . . .  t488 , 
Ab~all des Bohodei im Pdtrosaerzuge; ~W. Exp. . . i372 , 
Abfall des Bohodei ,1 , W. Exp. . . 1401 ~, 
Abfall des Bohodei , ,1 S. Exp. . . t450 ,, 
Cumuncellu im Pdtrosaerzuge; S. Exp . . . . . . . .  149_7 ,, 
Unterhalb der Pidtra Talhariului im P6trosaerzuge; O. Exp. 1456 ,, 
Oberhalb der St'ana Onc6sa im Bereiche des Batrinapla- 

teaus; N. Expos . . . . . . . . . . . . . . . .  1310 , 
Oberhalb des Eingangs in die GeisterhShle bei der On- 

cdsa; N. Exp . . . . . . . . . . . . . . . . .  1354 , 
Am Abfalle der Pidtra Batrina; W. Exp . . . . . . .  1394 , 
Am Abfalle der Pidtra Batrina; SO. Exp . . . . . . .  1564 ,, 

Aus diesen Messungen berechnet sich die obere Grenze bei 
nachfolgenden Expositionen : 

5~. NO. O. SO. S. SW. W. NW. 
mit 1332 1407 1463 1526 1430 t400 i394 1361 Met. 

Mit tel  t414 Meter .  

Die untere Grenze schwankt im Vorlande und in den Thal'- 
griinden des Bihariagebirges zwischen 200 und 300 Meter und stellt 
sieh im Mittel aus mehreren Messungen auf 222 Met. - -  Im mittel- 
ungar. Berglande fallt die untere Grenze der Rothbuche an stidlichen 
Lehnen auf 300, an n(irdlichen Lehnen auf 190 Meter. - -  Die tief- 
sten Standpunkte, we ich die Rothbuche im Bihariagebirge beobaeh- 
tete, sind in der Umgebung yon Robogani, Hollodu und Desna, we 
noch bei t75 Meter SeehShe Rothbuehen stehen, und im mittelungar. 
Berglande die Thalsehlucht hinter der Ruine Visegrad und die kleine 
Schlucht nfichst dem Leopoldifelde bei Ofen bei 180 Met. (Ausserhalb 
des Gebietes in der Ftinfkirchener Berggruppe bei Manfa und Budafa 
nSrdL yon FOnfkirchen bei 240 Met.r 

Die Rothbuche finder sich im Gebiete auf Porphyrit, Trachyt, 
Glimmerschiefer, Thonschiefer (Grauwackenschiefer und Liasschiefer), 
Kalk, tert. Lehm und Sand, ist also im Allgemeinen in BetreiT des 
Substrates nicht sehr w~ihlerisch; dennoch lasst sich nicht verkennen, 
dass sie im Gebiete stellenweise den Ka[k als Unterlage bevorzngt. 

*) Vergl. tiber die Grenzen yon Fagus silvatica: A. Kerner, ,Studien 
tiber die oberen Grenzen der Holzpflanzen r in Oesterr. Revue, Iu Bd. S. 256 
und tiber die Buchenw~lder des Bihariagebirge s A. Kerner, ,Pflanzenleben der 
Donaul~inder," S. t2~ und 297. 
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So z. B. beginnt die Rothbuche auf dem Nagyszfil bei Waitzen erst 
oberhalb der Grenze des Sandsteines; ihre untere Grenze f~illt dort 
mi~ der Grenze des Kalksteins (570 Met.) zusammen und ist darum 
auch lokal um 270 Meter gegen die normale untere Grenze ver- 
schoben. Am Uebergange yon ll6zb~inya nach Valea s6cca erhebt sich 
an der einen Seite des Sattels die aus rothem Schiefer und Sandstein 
gebildete Ruginosa~ auf der anderen die Kalkkuppe der Pi6tra mun- 
celului; erstere ist ganz mit Fichten, letztere ganz mit Rothbuchen 
bewachsen, und auf dem Batrinaplateau kann man sicher sein~ in 
allen Mulden und Kesseln, wo der San dstein zu Tage tritt~ Fichten- 
w~ilder, auf dem angrenzenden Kalkterrain abet Buehenwiilder an- 
zutreffen. 

1527. Castanea sativa Mill. - -  Ira mittelungar. Berglande in 
der Magustagruppe oberhalb Gross-Maros ein ziemlich grosser Be- 
stand aus m~ichtigen Biiumen; in kleinen Gruppen und vereinzelt 
auch in der Pilisgruppe bei Visegrad~ im Auwinkel und nfiehst dem 
b~ukopf bei Ofen. An allen diesen Standorten aber schwerlich ur-  
Sprtinglich wild, sondern vor sehr langer Zeit eingeftihrt. - -  im 
Tiefiande sah ich selbst Castanea vesca nirgends gepfianzt, doch 
k0mmt sie nach Kani tz  in Nagy K0r(~s kultivirt vor. Im Bereiche 
des Bihariagebirges findet sie sicb nur kultivirt bei Grosswardein und 
bei H6zbfinya. An letzterem Orte brachten die gepfianzten B~iume 
nut- alle 4--5 Jahre Frtichte zur Reife, und die Bfiume wurden dort 
in neuerer Zeit wieder gef~illt. Die bei Visegrad und Gross Maros 
stehenden B~iume tragen dagegen alljiihrlich reichlich Frtichte, die 
zwar klein~ abet sehr schmackhaft sind, und yon welchen dureh- 
schnitffich in jedem Herbste tiber 1000 Metzen geerntet und in den 
Handel gebracht werdem Mehrere dieser Biiume zeigen einen Umfang 
yon 4 Meter. - -  Der Kastanienbaum liebt tiefgrfmdigen lehmigen 
Boden und gedeiht daher auch im Gebiete insbesondere auf dem 
schweren Lehmboden, welcher durch Verwitterung aus dem Trachyte 
und thonreichen Kalksteinen hervorgegangen ist. 95--435 Met. 

1528. Quercus Cerris L. ~ Im mittelungar. Berglande in der 
Matra bei Par~d~ in der Magustagruppe auf dem Spitzkopf bei Gross 
Maros und bei Zebegdny; auf dem Nagyszfil bei Waitzen; in der 
Pilisgruppe auf dem Kishegy und Piliserberg, bei P' Csaba, auf der 
Slanitzka, auf dem Kopfiszhegy, Johannisberg, Dreibrunnberg und 
Schwabenberg und im Wolfsthal bei Ofen, im Kammerwalde bei Pro- 
montor. - -  Fehlt im Tiefiande~). Dagegen sehr verbreitet im Biharia- 
gebirge~ zumal fiber das ganze terti~ire Vorland vom Szaldobfigyer 
Walde ni~rdlich bei Grosswardein tiber den Ki~bfin~-aberg bei Felix- 
bad, Sz6kel~telek bei Nyfirszegh, Lasuri~ Itollodu, Tenke zum Bon- 

*) Kanitz in Sert. F1. territ. Nagy KSrSs. (Verh. d. zoolog.-bot. Ges. in 
Wien, 1862, S. 212) sagt yon Q. Cerri8 L. ,format silvam veterem; culta?" -- 
Wenn wirklich Q. ~errls im Walde bei Nagy KSrSs vorkommt~ so ist sie da- 
selbst gewiss nur kultivirt. Sie fehlt n~mlich in allen anderen urw[ichsigen W'~I- 
dern der Keeskemeter LandhShe, sowie iiberhaupt im ganzen Tiefiande. 
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toskti bei Petrani n'achst Beldnyes; dann auf dan westlichen Vorlagen 
der Plesiugruppe bei Olcsa~ Bagy und Desna; insbesondere h~iufi~ im 
Gebiete der weissen Ki)riis auf den Trachytbergen bei KiirOsbfinya, 
Karacs~ tialmadiu, Vatia~ Plescutia~ Butdni und auf dem Mokra bei 
Boros Jenb~ ebenso in der Hegyesgruppe auf dem Hegyes und Drocsa, 
bei Slatina~ auf der Chiciora und westw~irts his Gyorok bei A r a d . -  
(Fehlt dagegen auf dem Vask6her Plateau, im eetrosaer- und Rdz- 
bfinyaerzuge, auf dem Batrinaplateau und in der Vulcangruppe.) - -  
In der Regel bildet Ouercus Cerris einen Bestandtheil des gemischten 
Laubwaldes undist  dann am hfiufigsten mit Q. sessiliflora~ Fagus sil- 
vatica, Carpinus Betulus, Pirus torminalis, P. communis, t). J}lalus 
und Tilia argentea gemengt. Reine Besti~nde sind dagegen selten. Die 
ausgedehntesten reinen Zerreichenbestfinde beobachtete ich am stidl. 
Abfalle des Kishegy bei Cs6v und ntichst P. Csaba in der Pilisgruppe. ~ 
- -  Ihre obere Grenze besiimmte ich im Bihariagebirge mit 720 Met. 
Im mittelungar. Bergl. vermochte ich ihre obere Grenze mit Sicher- 
heit nicht zu ermitteln. Es findet sich daselbst O. Cerris noch auf 
der Kuppe des Piliserberges bei 755 Met. Ein Vergleich dieser See- 

htihe mit der oberen Grenze im Bihariagebirge maeht es tibrigens 
wahrscheinlich, dass die Kuppe des genannten Be rges gleichzeitig auch 
die obere Grenze der Zerreiche im mittelungar. Berglande darstellt. 

Die tiefsten Standorte der Zerreiche liegen im mittelungar. B e r g -  
land6 im Kammerwalde bei Promontor: 130 Met. und im Bihariageb, 
auf den Htigeln bei I-Iollodu: 160 Meter und bei Chisindia michst 
Butdnii 150 Meter. 

O. Cerris ]iebt w i e  Castanea vesca einen tiefgrtindigen btin- 
digen Boden und findet sieh daher ganz vorztiglich auf dem lehmigen 
Erdreich, welches dureh Verwitterung sich aus dem Trachyt und 
thonreiehen Kalksteinen und Schiefern herausgebildet hat. Uebrigens 
fin(let man stellenweise im Gebiete die Zerreiche auch auf felsigem 
Terrain, auf Glimmerschiefer~ Sandstein~ Cerithienkalk und helP. Csaba 
auch auf lockerem Sandboden. 

1529. Ouercus austriaca Willd. - -  Auf der Siidseite des Pi -  
liserberges~ auf der Slanitzka bei P. Csaba und im Wolfsthale bei 
Ofen. - -  Kalk, tert. Sand. 200--600 Meter. - -  (Die Laubblfitter sehr 
seicht gelappt, die Lappen gerundet~ stumpf. Durch diesen Zuschnitt 
der Bl~itter mit O. sessiliflora~ durch die Form der Cupula und die 
bleibenden Ausschlagsschuppen mit Ouercus Cerris tibereinstimmend. 
5[ach tNeilreich's mir gegentiber einmal mtindlich geiiusserten Muth- 
massung vieIleicht ein Bastart aus O. Cerris und O. sessiliflora, wo- 
ftir allerdings der Umstand spreehen wtirde, dass O. austriaca so- 
wohl in LNiederOsterreich als auch in Ungarn immer nur vereinzelt 
in Gesellsehaft yon O. Cerris und O. sessiliflora angetroffen wird. 
Da aber Q. Cerris erst zu bltihen beginnt, wenn an gleichem Orte 
O, sessi'~iflora bereits abgebltiht hat, ist die Kreuzung dieser beiden 
Arten wenig wahrscheinlich. Zudem stimmt die Cnpula der O. austriaea 
mit iener der O. Cerris ganz iiberein~ und ist in der Ausbildung 
derselben ein Einfiuss der O. sessiliflora nicht zu erkennen.) 
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1530. Quercus undulata Kit. Add. p. 50. - -  Im mittelungar~ 
Berglande an gleiehen Standorten mit den beiden vorhergehenden 
Arten, in der Pilisgruppe an der Stidseite des Piliserberges~ auf der 
Slanitzka bei P. Csaba und im Wolfsthale und auf dem Sehwaben- 
berge bei Ofen. |m Bihariagebirge auf dem Bontosk(i bei Petrani 
nfichst Beldn~es. Von Vrabe ly i  erhielt ich bei Erlau auf dem M~sz- 
hegy gesammelte sterile Zweige einer Eiche, welche gleichfalls hie- 
her gehi3ren dtirfte. Yon Kit. wird Q. undulata a. a. O. ,~in silva 
budensi" angegeben. - -  Kalk. 100--600 Met. - -  (Dureh die Gestalt 
des Laubes, insbesondere durch die spitzen Zipfel der Laubblgtter 
stimmt diese Eiche mit Ouercus Cerris tiberein, durch die Beklei- 
dung der unteren Blattfiiiche, sowie durch die Gestalt der Sehuppen 
der Cupula dagegen ist sie jedenfalls mit O. pubescens welt niiher 
verwandt. Ftir einen Bastart aus Q. Cerris und O. pubescens miJchte 
ich dieselbe nicht halten. Allerdings ist bemerkenswerth, dass sie 

sich immer nur dort findet~ wo 0. Cerris und O. pubescens gese[lig 
vorkommen.) 

1531. Quercus dilatata. - -  Die Zweige sowohl im Alter als 
auch in der Jugend vollst~ndig kahl, gewi)hnlich mit kleinen weiss- 
lichen Lenticellen reichlich besetzt; die hinffilligen schmallinealen lan- 
gen Ausschlagsschuppen seidenhaai'ig; die BlOtter sehr kurz gestielt, 
gross (Stiel 3--6 ~m fang; Blattspreite t2--16 Ctm. lang, 9 ~ i i  Ctm. 
breit), im Umrisse verkehrteifi)rmig, fiederspaltig; die Lappen vofi der 
Basis bis zum oberen Drittel an Gr0sse rasch zunehmend, dann pl(~tz- 
lich an der Spitze sehr abnehmend; die grSssten zwischen dem mitt- 
leren und vorderen Drittel der Spreite befindlichen Lappen durch 
schmale, tiefe Einschnitte yon einander getrennt und im Umrisse 

rhombisch; das schr~g gestutzte Ende der Lappen ausgeschweift und 
zu 2--4 gerundeten Ecken oder Lfippchen ansgebuchtet; die Lappen 
im vorderen Drittel oder Viertel des Blattes viel kleiner, kurz, gernn- 
det, h~iuflg zu einem einzigen sehr breiten geschweiften Endlappen 
znsammenfliessend; die Basis des BIattes tief herzfOrmig, gei)hrlt; 
die obere Blattseite in der Jugend mit kurzen zu 2--4 btischelig 
vereinten Hfirchen besetzt, im Alter aber fast kahl oder doch nur 
mit sehr spfirlichen vereinzelten Trichomen bestreut, schwach gl~n- 
zend, dnnkelgrtin; die untere Blattseite in der Jugend, sowie im 
Alter an den krfiftiger vorspringenden Nerven behaart, an den Flachen 
selbst aber vollstiindig kahl, glanzlos, blasser als auf der oberen 
Seite und fast seegrt'm, die Knospen in den Blattachseln kugelig, die 
Knospenschuppen flaumhaarig. 

M~ehtige B~iume, gesellig mit O. pubescens, O. Robur L. (O 
pedunculata auct.) und Q. ambigua Kit. in dem Waldreviere zwi- 
schen Monor und Pills auf der Kecskemeter Landhi~he nnd bei Tapio 
Siil$ im angrenzenden Tapiogebiete. - -  Diluv. Sand. 90~ i30  Meter. 

In dem Jahre, in welchem ich diese Eichenart beobachtete, 
trug sie keine Bltithen und Frtichte. Ich bin daher leider ausser 
Stande, eine vollstiindige Beschreibung derselben zu geben und muss 
die Ergi~nzung derselben jenen Botanikeru tiberlassen, welehe in der 
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Lage sind: diese sehr merkwtirdige, im ungar. Tieflande wahrschein- 
lich viel wetter verbreitete Eichenart an Ort und Stelle zu beob- 
achten. 

Von den mit Q. dilatata gesellig wachsenden oben erwahnten 
Eichenarten unterscheidet sie sieh sogleich durch  das im Zu- 
schni t te  lebhaf t  an Q. E s c u l u s  L. e r inne rnde  Laub mit 
schmalen ,  t iefen Einschni t ten  und schr~g abges tu t z t en  
buch t igen  Enden der Lappen, yon O. pubescens W. und O. 
ambigua Kit. tiberdiess durch die ganz kahlen Zweige und Blattstiele 
und die schon in der Jugend kahle Flfiche der unteren Blattseite; 
yon O. Robur L. @edunculata auct.) dutch die behaarten 5Terven 
der unteren Blattseite und in der Jugend ziemlich reichlich, im Alter 
aber nur ~usserst sp~rlich tiber die Fl~che der oberen Blattseite ver- 
streuten gebtischelten Trichome. Die BlOtter der O. Robur L. sind in 
der Jugend auch an den ?qerven der unteren Blattseite ganz kahl, 
ihre Blattlappen sind eifOrmig, niemals eckig ausgehuchtet und die 
Einschnitte, durch welche die grOssten Lappen getrennt,sqhd, er- 
scheinen immer nach aussen welt ge~ffnet. Wie schon betnerkt, er- 
innert Q. dilatata im Zuschnit~e des Blattes an O. Esculu'S L., aber 
die Blattlappen sind an Q. Esculus zahlreicher, sehmaler, noch mehr 
ausgebuchtet, neben den Blattnerven ist auch die Fl~che der unteren 
Blattseite mit kurzen tI'~rchen bekleidet, und auch die tIaarbtischel- 
then auf der Fl~che der oberen Blattseite sind an Q. Esculus viel 
reichlicher vorhanden. 

L e o n u r u s  ea~'d laea  Linn. 
(Das gemeine ilerzgespann.) 

Yon Dr. Anton Pruckmayr. 

Unsere mehr nordische Pflanze werden griechisehe und rOmi- 
sche Aerzte und Naturforscher kaum gekannt, wenigstens nicht n~her 
beachtet, oder hesonders benannt haben; wenngleich es nicht an 
Versuehen fehlte, sie in den Schriften der Alien aufzufinden: 

So nannte sie Otto Brunfels: Marrubium mas, ttieronymus 
Tragus: l~legssa sylvestris~ Kaspar Bauhin: ~larrubium~ Cardia dicta, 
forte (1 ~ Theophrasti u. s. w.). Natthiolus fiihrte sie in seinem 
Commentarius in Dioscoridem, zu Ende seiner Urticae, als Car- 
diaca auf. 

In den Heilschatz wurde das Herzgespann  erst durch das 
iirztliche Mittelalter eingeftihrt; welches bekanntermassen das Pflan- 
zenreich ebenso bevorzugte, a]s es die firztliche Neuzeit ver- 
wahrloset. 

Offizinell war das Kraut: Herba Cardiacae~ yon schwa- 
ehem~ etwas aromatischem Geruche und sehr bitterem Geschmacke; 


